
Löwenzahnbeet auf der Fensterbank 

 

Löwenzahn selber aussäen 

Material: 

Löwenzahnsamen 

Blumenerde 

Pflanzgefäß 

So einfach geht's: 

Das Pflanzgefäß wird bis etwa 1 cm unterhalb des Randes mit 

Blumenerde gefüllt, Samen darüber streuen, etwas andrücken, 

das Pflanzgefäß an einen von allen Seiten gut beleuchteten Ort 

stellen und die Erde feucht halten, sie darf nicht zu nass sein. 

Nach ca. 1-2 Wochen sind die ersten grünen Spitzen zu sehen. 

TIPP: Für alle, die Löwenzahn nicht selber anpflanzen oder auf 

der Wiese sammeln möchten.  

Man kann Löwenzahnblätter als Blattsalat oft in türkischen 

Geschäften finden. 

Lernziel: So kann Ihr Kind eine eigene Pflanze säen und durch die 

Pflege, Beobachtungen usw. eine persönliche Beziehung zu ihr 

aufbauen. Es erhält so die Möglichkeit, das Wachstum des 

Keimlings zu beobachten. 

 



Löwenzahn-Schmuck 

Viele Blüten zum Kranz oder Kette binden. 

Man braucht: 
Viele lange Löwenzahnstängel 

 Den Löwenzahn mit möglichst langen Stielen 
pflücken. 

 In die Stiele längs mit dem Fingernagel eine Ritze 
drücken. 

 Durch diese Ritze wird der Stängel des zweiten 
Löwenzahns gefädelt. 

 Der Stiel des zweiten Löwenzahns wird wieder 
geritzt, damit der Stiel des dritten Löwenzahns  
durchgeschoben werden kann. 

 
Löwenzahnuhr & Löwenzahnring 

Man braucht:  
Einen langen Löwenzahn (Uhr) 
Einen langen Löwenzahn (Ring) 

So einfach geht's 
Direkt unterhalb der Blüte einen Schlitz in den Stängel schneiden, das 
Stängelende durch den Schlitz ziehen, anschließend die Uhr um das 
Handgelenk legen und festziehen, oder anschließend den Ring um den Finger 
legen und festziehen. 

So entsteht nach und nach eine Sammlung edler Schmuckstücke! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fruchtige 

Löwenzahn-Marmelade 

 

Um diese fruchtig erfrischende Marmelade machen zu können, musst du als 
erstes einen Spaziergang mit deinen Eltern machen und 3 Handvoll 
Löwenzahnblüten sammeln. 

Außerdem brauchst du: 

1 Bio Zitrone in Scheiben geschnitten 

1,2 Liter Wasser 

1 Packung Gelierzucker  

 

So wird´s gemacht: 

Die gelben Kelchblätter von den Körbchen abzupfen und mit dem Wasser 
übergießen. Die Zitronenscheiben dazugeben. Das ganze aufkochen und 10 
Minuten köcheln lassen. Nun musst du eine Nacht warten und den Sud 
abgedeckt stehen lassen, damit er gut durchziehen kann. Am nächsten Tag 
kann die Flüssigkeit mit einem Pürierstab zerkleinert und der Gelierzucker dazu 
gegeben werden. Nach Anleitung rund vier Minuten aufkochen und dann in 
Gläser abfüllen. 

 

Viel Spaß beim ausprobieren und lass es dir schmecken! 

 

 

 

Kleiner Tipp: Die Blüten sollten am besten im Frühjahr gesammelt werden. Die 
Verarbeitung ist bis etwa 12Uhr und nur bei Sonnenschein empfohlen. 



 

 

Löwenzahn - Experimente 

Lustige Kringel 
Du brauchst: 
Löwenzahn 
ein Glas 
Wasser 

Versuch: 
Vorsichtig mit dem Fingernagel oder einem Messer den Löwenzahnstängel in 
dünne Streifen ritzen. Der Stängel muss an dem Kopf der Blume bleiben. Die 
Blume in das mit Wasser gefüllte Glas legen, so dass der Blumenkopf 
schwimmt und die Streifen unter Wasser sind. 
 
Ergebnis: 
Es entstehen lustige Kringel, weil die Zellen an der Innenseite mehr Wasser 
aufnehmen, als die Zellen der Außenseite. 

TIPP: Es ist sehr lustig, nur einzelne Stängelstreifen ins Wasser zu legen. 

 

 

 



Löwenzahn - Kunst 

Fantasievoller Löwenzahn-Blütendruck 

Wasserfarben 
Wasser 
Pinsel 
Papier 
Löwenzahnblüten 

So einfach geht's: 
Die Wasserfarbe mit etwas Wasser dünnflüssig machen, anschließend die Blüte ins Wasser 
tauchen, dann in die Farbe. Die getränkte Blüte auf das Papier drucken. 

 

Stimmungsvolle Löwenzahn-Fensterbilder  
 
Wasserfarben 
Pinsel 
Wasser 
Zeitungspapier 
Etwas Speiseöl 
Schere 

Mit Wasserfarbe einen Löwenzahn und Pusteblume auf das Papier malen, gut trocknen 
lassen. 
Das getrocknete Blatt auf eine dicke Schicht Zeitungspapier, dünn mit dem Öl bestreichen, 
gut trocknen lassen. Dadurch werden sie transparent. Zum Schluss die Blume ausschneiden 
und ans Fenster kleben. 

TIPP: Den Pinsel kann man mit Spülmittel und Wasser reinigen. 

 

Pusteblume auf der Frühlingswiese 
 
Grüne Wasserfarbe 
Wattebausch 
Wachsstift 
Malpapier 
Klebstoff 
 
Das Papier mit grüner Farbe anmalen und trocknen lassen. Dann den Wattebausch 
aufkleben. Anschließend mit dem Wachsstift den Stiel und Blätter malen. Schon ist das Bild 
fertig :) 

TIPP: 
Auch für jüngere Kinder, ab 1,5 - 2 Jahren geeignet. 



Gedicht  

Verblühter Löwenzahn 

Wunderbar 
stand er da im Silberhaar. 
Aber eine Dame, 
Annette war ihr Name, 
machte ihre Backen dick, 
machte ihre Lippen spitz, 
blies einmal, blies mit Macht, 
blies ihm fort die ganze Pracht. 
Und er blieb am Platze 
zurück mit einer Glatze. 
 
(Josef Guggenmos) 

 

Rätsel 

Was ist das? 

 Das erste ist ein wildes Tier.  
Das zweite putzt du nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen, 
bis es schäumt.  
Zusammen leuchtet es in tausend goldenen Sonnen.  
(Der Löwenzahn) 

 Welcher Zahn kann nicht in den Apfel beißen? (Der Löwenzahn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angesetzter Löwenzahn-“Honig”: 

Zutaten: 

 Vollrohrzucker 
 nur die gelben Löwenzahnblüten (ohne grüne Böden) 
 1 Zitrone 

Zubereitung: 

 in Glas schichten 
 mit Zucker beginnen 
 Löwenzahnblüten draufgeben 
 Zucker 
 usw bis Glas voll ist 
 Glas verschließen 
 an einem warmen Ort vier Wochen stehen lassen 
 Zitrone auspressen 
 Saft in einen breiten Topf geben 
 Löwenzahnmischung zugeben 
 schmelzen (nicht zu heiß) 
 Mischung abseihen 
 in Gläser füllen 
 gut verschließen 
 ist erst hellgelb und flüssig und wird dann dickflüssiger und bräunlicher 

 



Löwenzahn-“Honig” ohne weißen oder braunen Zucker: 

Zutaten: 

 100 g frische Löwenzahnblüten 
 6 EL Birnendicksaft 
 2 TL Zitronensaft 
 1 Tl Agar Agar 
 500 ml Wasser 

Zubereitung: 

 Löwenzahnblüten sammeln und 1 Std an einem schattigen Plätzchen 
ausbreiten (damit Krabbeltiere flüchten können) 

 Wasser und Blüten in einen Topf geben 
 Deckel auf den Topf geben und aufkochen 
 Herd ausschalten und Topf stehenlassen (bei Induktion etwa 1 min köcheln) 
 24 Std. ziehen lassen 
 erneut aufkochen 
 nochmals 2 Std ziehen lassen 
 Flüssigkeit absieben 
 Blüten etwas ausdrücken 
 etwas Saft abnehmen und 1 TL Agar Agar einrühren 
 Zitronensaft, Agar Agar und Birnendicksaft einrühren 
 zum kochen bringen und 2 min kochen 
 in ausgekochte Gläser heiß einfüllen. 
 etwas zugedeckt erkalten lassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Löwenzahnzucker 
 

 

Man braucht dazu: 

 3 EL Blütenblätter (keine ganzen Blütenköpfe) 
 50g Birkenzucker oder normaler Zucker 

Als erstes werden die Löwenzahnblüten im Mixer mit dem Zucker zerkleinert 
und gut vermischt. Die Blüten müssen vollständig zerkleinert werden! Danach 
wird der feuchte Zucker auf ein Backpapier aufgestrichen und für einen Tag 
getrocknet. Im Anschluss nochmal im Mixer zerkleinern und in ein Glas 
abfüllen. 

 

Eignet sich zum dekorieren von Kuchen oder Muffins o.Ä. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Löwenzahnmuffins 

Zutaten Löwenzahnmuffins 

Das Rezept reicht für  6 Muffins: 

 4-5 EL Löwenzahnblütenblätter 
 100g Joghurt 
 40g Löwenzahnhonig alternativ normalen Honig 
 30g Zucker 
 1 Ei 
 60ml Sonnenblumenöl 
 135g Mehl 
 1/2 TL Backpulver 
 1 TL Vanillezucker 
 Prise Salz 
 Abrieb von der Zitronenschale 
 Schuss Zitronensaft 
 Prise Tonkabohne (optional) 
 Zum Dekorieren  

o Sahne, etwas Vanillezucker 
o Löwenzahnzucker 

 

Und so wirds gemacht: 

 Zunächst werden Ei, Honig, Zucker, Vanillezucker und der Zitronensaft schaumig 

geschlagen. 

 In der Zwischenzeit Löwenzahnblütenblätter und Joghurt gut miteinander vermixen.  

 Nach und nach das Öl und den gelben Joghurt hinzugeben.  

 Zum Schluss das gesiebte Mehl, Backpulver, Salz und die Tonkabohne unterrühren. 

 In die Muffins-Formen füllen und bei 170 Grad ca. 25-30 Minuten backen. 

 Abkühlen lassen und die Sahne mit etwas Vanillezucker steif schlagen. Die 

geschlagene Sahne auf die Muffins spritzen und mit etwas Löwenzahnzucker 

bestreuen. 

 

 

 

 

 



 

 



Fantasiegeschichte - Pusteblumenträume 

Löwenzahnmärchen – Hörst du sie flüstern, die Löwenzahn-Pusteblumen auf Wiesen 
und Feldern. Spitze die Ohren! Pssst! 

„Wir werden immer weniger!“, klagte die Oberpusteblume eines Tages im späten 
Frühjahr. „Vor allem in den Gärten der Menschen und in den Parks sehe ich unsere 
Blütenkinder fast nicht mehr.“ 
„Die Menschen rupfen sie aus“, weiß eine Blumenelfe zu berichten. „’Unkraut’ sagen 
sie zu euch Löwenzahnblumen.“ 
„Und viele Kinder“, weiß ein Wiesenwichtel zu berichten, „wissen nicht, dass ihr 
Pusteblumen zum Pusten da seid.“ 
„Stimmt, stimmt!“, riefen einige Pusteblumen zustimmend. „Es soll Orte geben, auf 
denen keine einzige Pusteblume mehr wächst!“ 
„Das hat man mir auch berichtet!“, sagte die Oberpusteblume. „Ich sage euch: SO 
DARF ES NICHT WEITERGEHEN!“ 
„Jawohl! Jawohl ja! Wir müssen etwas tun, tun, tun…!“ 
Laut schallte es über die Wiese. 
„Ich helfe euch!“, prustete der Wind. „Weit werde ich eure Samenschirme übers Land 
tragen.“ 
„Gute Idee“, zwitscherten die Vögel, „wir bringen euch auf Wiesen und Felder, in die 
Parks, Gärten und auf die Wege der Städte.“ 
„Und ich“, flüsterte die Traumfee, „sage den Kindern Bescheid. Den kleinen und den 
großen Kindern. Viele Pusteblumensträuße sollen sie pflücken und in die Gärten 
hineinpusten!“ 
Die Pusteblumen jubelten. 
„Und ihr meint, das klappt!“, fragte die Oberpusteblume aufgeregt. 
„Aber ja“, sirrte der Wind. 
„Klar, klar!“, trillerten die Vögel, und die Traumfee sagte: „Alle Kinder – und 
Erwachsene, die Kind geblieben sind, – mögen Pusteblumen leiden. Kinder sind 
nämlich die besten Pusteblumenpuster.“ 
Da freuten sich die Pusteblumen, und beruhigt schliefen sie einem neuen 
Pusteblumenfrühling entgegen mit Pusteblumen überall auf Wiesen und Feldern, in 
Parks und Wäldern, in Gärten und auf Rasenflächen. 
Ob ihr Traum wahr wurde? Sieh selber nach, im nächsten Frühjahr, wenn die 
Pusteblumen blühen. Und wenn du irgendwo ein Plätzchen ohne Pusteblumen 
entdeckst, so weißt du Bescheid, was zu tun ist, oder? 

 

 

 

 

 



Frühlingswiesenmärchen 

Wie der Löwenzahn dem kleinen blauen Schmetterling vor der Nase davon flog 

Fröhlich tanzte ein kleiner blauer Schmetterling über die Wiese. Auf einer Löwenzahnblüte 
machte er Halt, naschte süßen Nektar und ruhte sich aus. 
„Ich kann auch fliegen“, sagte da plötzlich der Löwenzahn. 
„Niemals“, antwortete der Schmetterling. 
„Wetten, dass doch?“, fragte der Löwenzahn. 
„Das glaube ich dir nicht.“ Der Falter kicherte. „Du bist ein Schwindler. Oder zeige, wie du 
fliegen kannst!“ 
„Heute nicht“, brummte der Löwenzahn, und seine Stimme klang etwas gekränkt. 
Da lachte er kleine Falter noch mehr. „Schwindler! Ein Schwindler bist du! Haha!“ 
„Pah!“ Der Löwenzahn versteckte seine gelbe Blüte in den grünen Hüllblättern, so wie er es 
bei Dunkelheit und Regenwetter auch tat. „Lass dich überraschen. Doch jetzt muss ich mich 
ein wenig vor dem großen Flug ausruhen. Komme morgen oder übermorgen wieder!“ 
„Hahaha!“ Der kleine Falter kicherte wieder und flog davon. 
Dennoch vergaß er diese komische Blume, die behauptete, fliegen zu können, nicht. Immer 
wieder besuchte er sie. Doch es war, als wolle die gelbe Blüte mit dem süßen Nektar ihr 
Versteck hinter den grünen Außenblättern nicht mehr verlassen. 
„Wie langweilig du doch bist, du seltsame Blume“, sagte der kleine blaue Schmetterling am 
dritten Tag. 
Da hörte er ein leises Lachen und langsam, ganz langsam, öffnete der Löwenzahn seine 
Blütenknospe. Die gelben Blütenblätter waren verschwunden. Sie hatten einem silbergrauen 
Flaum Platz gemacht. 
Der Schmetterling wunderte sich. „Hast du deine Blütenfarbe verloren?“, fragte er fast ein 
bisschen mitleidig. 
Der Löwenzahn wiegte seinen runden, silberweißen Schopf leicht hin und her. „Ich trage 
mein Flugkleid“, antwortete er. 
„Und wirst du nun fliegen? Haha! Eine fliegende Blume habe ich noch nie gesehen. Haha.“ 
„Komme morgen wieder“, sagte der Löwenzahn, der nun eine Pusteblume war, wieder. 
„Komme zur Zeit des warmen Mittagswindes.“ 
„Du willst mich nur vertrösten. Haha! Hihi.“ Der kleine Falter tanzte einen übermütigen 
Schmetterlingstanz um die Pusteblume. Auf und ab und hin und her. Nah kam er und näher, 
und da, da stieß er gegen den silbergrauen Blütenflaum. Im gleichen Moment erhoben sich 
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr und noch viel mehr 
kleine silbergraue Fallschirme von der Blüte und flogen an der Nase des verdutzten 
Schmetterlings vorbei über die Wiese. 
„Hui! Ich kann fliegen“, jubelte von irgendwoher eine vielfach hallende Stimme. „Mit meinen 
eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr und noch mehr 
Pustefliegern. Oh, Fliegen ist schön.“ Die Stimme lachte. „Na, Schmetterling, glaubst du mir 
nun?“ 
Der Schmetterling schwieg. Er war zu verdutzt, um etwas zu sagen. Außerdem konnte er sich 
nicht entscheiden, welchem der unzähligen Pusteblumenfallschirmfliegern er nun folgen 
sollte. Es waren zu viele. 



 

Massage-Geschichte: Pusteblume  

Es gibt da eine wunderschöne Wiese, nicht weit weg von hier. Dorthin möchte ich 

dich führen. Das Gras ist so hoch gewachsen, dass es deine Beine bis zum Knie kitzeln. 

 

Mit beiden Händen an den Füßen beginnend rund um das Bein bis zum Knie hoch 

streichen.  

Die Sonne scheint auf die wunderschöne, duftende Blumenwiese.  

Mit flachen Händen auf dem Rücken kreisen. 

Der Löwenzahn blüht und die gelben Blütenköpfe wiegen sich sanft im Wind hin und 

her. 

Die flachen Hände schaukeln sanft hin und her. 

Gerne besuchen die Bienen den Löwenzahn. Sie fliegen von Blüte zu Blüte. 

Mit den fünf Fingerkuppen immer wieder versetzt tupfen. 

Nach einiger Zeit verwandeln sich die Blüten in Pusteblumen.  

Mit dem Zeigefinger runde Kreise malen. 

Wind kommt auf und weht die Samenkörner in alle Himmelsrichtungen. 

Die flachen Hände streichen quer über den Rücken. 

Irgendwo landet das Samenkorn auf der weichen Erde. 

Zeigefinger tupft leicht auf dem Rücken. 

Müde von der langen Reise schläft das Samenkorn in der warmen Erde ein. 

Von den Schultern bis zum Po ausstreichen. 

Im nächsten Frühling werden die warmen Sonnenstrahlen das Samenkorn sanft 

wecken und ein wunderschöner Löwenzahn wird erblühen. 

Beide Hände auflegen. 

 

Danke, dass ich dich massieren durfte. 

 

 

 

 



 

 

 



 


